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3 Augenöffner

Wie du mit deiner Kommunikation im Konflikt durchstartest

Du musst dich permanent mit Konflikten auseinandersetzen?

Beruflich oder auch privat?

Es fühlt sich nicht gut an und verursacht bei dir Aufregung?

Konflikte machen schlechte Stimmung bei dir und in deinem Umfeld.

Du weißt nicht, wie du Konflikte am besten ansprechen sollst, weil du nicht weißt, was

passiert?

Wir haben in unserem Alltag eine Menge Konflikte zu lösen. 

Manche sind leicht.

Manche sind so schwer, dass wir denken, sie nicht lösen zu können.

Das kenne ich nur zu gut.

Ich sage es hier einmal gerade heraus

Ich konnte früher nicht mit Konflikten umgehen.

Die Gründe sind vielfältig.

Zu ruhig. Zu schüchtern. Ich konnte nicht für mich einstehen. 

Warum? 

Weil man es mir nicht beigebracht hat. In meiner Kindheit habe ich von meinen Eltern leider

nicht mitbekommen, für mich zu kämpfen. Oder sagen wir besser, mit einem Konflikt

umzugehen.

Heute ist das anders! Zum Glück!



3 Augenöffner

Strategien

Ich musste für mich Strategien annehmen, die für mich da draußen im Leben funktionieren.

Ich habe mich vor Jahren auf die Suche gemacht, um meine Kommunikation zu stärken, um

mindestens auf Augenhöhe mit meinem Konfliktgegner zu sein. 

Ich habe viel gelesen, viel ausprobiert.

Habe im Konflikt manchmal gewonnen und manchmal verloren.

Dein ich behaupten

Über die Jahre habe ich mir vieles angeeignet, um im Austausch mit Menschen die glasklare

Möglichkeit zu haben, im Konfliktfall mein ICH zu behaupten.

Ich bin froh, diesen Weg gegangen zu sein, denn sonst hätte ich all meine Vorhaben nicht

umsetzen können. Ich wäre einfach zu schwach gewesen. Ich wäre einfach ein

Konfliktvermeider gewesen.

Verstehe mich hier bitte richtig. Manchmal macht es Sinn, einen Konflikt nicht einzugehen.

Aber wenn es darauf ankommt, solltest du präsent sein.

Deine Augenöffner

Ich habe Dir drei Augenöffner in der Überschrift angedeutet:

1.Was brauchst du, um einen Konflikt zu gewinnen?

2.Was ist der Nummer 1 Mythos in der Kommunikation?

3.Wie musst Du mit einen Konflikt sehen, um deine Karten ausspielen zu können!

Hier möchte ich dir drei wichtige Punkte mitgeben, die sich für die Kommunikation in

Konflikten, in meinem täglichen Gebrauch manifestiert haben.

Es ist gewissermaßen die Voraussetzung, um für dich gut in einen Konflikt zu treten.



Was brauchst Du, um einen
Konflikt zu gewinnen?

1.

Ganz schön ketzerisch von mir, so etwas zu behaupten.

Gewinnen! 

Kann man das im Konflikt überhaupt?

Oder verlieren nicht ohnehin beide, wenn es zum Konflikt kommt?

Ich hätte das vor einigen Jahren sicherlich nicht gesagt, aber um in einem Konflikt zu

bestehen, brauchst du das richtige Mindset. Also die richtige Einstellung!

 Nun, was meine ich damit?

Dieses Wort Mindset geistert ja schon in vielen Kontexten herum. Von den Erfolgsthemen bis

hin zu der eigenen Berufung. 

Es ist von entscheidender Bedeutung, wie ich in die Konfrontation mit einer Person

hineingehe. 

 Mit Konfrontation meine ich, den normalen Konflikt mit einer anderen Person.

 Das kann auch heißen, dass du der anderen Person etwas sagen möchtest, was dir schon

lange am Herzen liegt.

Wenn du mit einer anderen Person im Konflikt stehst, was denkst du da?

Möchtest du diese am liebsten umarmen oder zum Mond schießen?

Wenn ich negativ über eine andere Person denke und auch so an die Person herantrete, gehe

ich mit einer gehörigen Portion Stresspotential in das Geschehen hinein. Du kannst dir

vorstellen, dass mündet mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in einen Streit.



Ich habe es sicherlich allen Teilnehmern gesagt, die in den letzen Jahren an einer meiner

Trainings teilgenommen haben.

Mein inneres Mindset lautet:

Ich bin ok! Du bist ok!

Ich gehe davon aus, dass du mir nichts Böses willst! 

Und ich will dir auch nichts Böses.

Diese Gedankenhaltung lässt mich immer offen auf Menschen zugehen. Vorbehaltlos. Ich

investiere gewissermaßen in eine gute Beziehung. Dieser wichtige Schritt bringt mich in eine

emotional sehr komfortable Situation.

Ich mache mir keine Gedanken darum, wer mir jetzt gerade etwas Böses möchte.

Ich kann es dich jetzt schon förmlich sagen hören.

Ja....ja!! Wenn das so einfach wäre.

Ganz ehrlich! Wenn du es einmal verinnerlicht hast, wirst du merken, dass deine Stresskurve

bei einem Konflikt in einem relativ normalen Bereich bleibt.

Ich sage nicht, dass das einfach ist. Es ist aber möglich.

Somit bleibst du handlungsfähig.

Also, - du brauchst ein gesundes Mindset zum Thema Konflikt!



2. Was ist der Nummer 1 Mythos
     in der Kommunikation?

Kennst du die Situation?

Du hast mit einer Gruppe von Menschen gesprochen. Sagen wir, in einem Meeting. Und alle

Deine Kollegen gehen danach ihres Weges.

Bist du dir sicher, dass alle genau verstanden haben, was du wirklich meintest?

So viel Personen, die in diesem Meeting dabei waren, soviel Meinungen über das Gehörte kann

es danach geben.

Der Mythos, denn ich in der Kommunikation mit vielen Menschen erlebe heißt:

„Ich gehe davon aus, dass ihr mich verstanden habt!“

Eben davon, können wir nicht ausgehen!

Wie häufig erleben wir es, dass es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, weil wir davon

ausgehen.....der/die wird mich schon verstanden haben. Und dann machen sie

möglicherweise etwas ganz anderes.

Und wenn du dich dann der Situation gegenüber siehst, kommen von dir häufig so Aussagen

wie:

 Ich habe es doch gerade erklärt!

 Wie kann man das denn nicht verstehen!

Verabschiede dich davon, dass dich jeder per se beim ersten Mal versteht und genau weiß,

was du meinst.



3. Wie Du einen Konflikt sehen
     musst, um Deine Karten auszuspielen!

Mal ganz ehrlich.

 Was für ein Gefühl kommt bei dir auf, wenn du das Wort „Konflikt“ hörst?

Ist es ein positives oder ein negatives Gefühl?

Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird es bei dir ein negatives Gefühl auslösen. Wie bei

den meisten Personen, die ich kenne oder die in meinen Trainings waren.

Du springst also nicht vor Glück im Dreieck und legst los, andere Menschen mit einem Konflikt

zu behelligen, weil du gerade Lust darauf hast. Denn du hast keine Lust auf einen Konflikt. Du

wünscht ihn dir nicht!

 Davon gehe ich jetzt einmal aus.

                                             Ich möchte hier ganz explizit auf das „negative Gefühl“ hinaus.

                                                   Alleine das Wort Konflikt reicht bei vielen Leuten häufig schon, um das       

                                             Weite zu suchen. Keiner möchte Konflikte, und doch sind sie da.

 

                                                        Ich musste lernen, dass ein Konflikt an sich, überhaupt nichts

                                                        Schlimmes ist.

                                                   Es zeigt nur auf, worin wir uns in unserer Sichtweise unterscheiden.

                                                        Und wenn wir dann wissen, wie mein Gegenüber tickt, können wir

                                     Lösungen herausarbeiten. Diese Lösungen können wiederum

unterschiedlich sein. Da geht es von Vertragen bis zur Trennung.

 

    Also, dass Notwendige ist, dieses Wort „Konflikt“ nicht mehr negativ an 

dich heranzulassen. Es ist lediglich eine Möglichkeit festzustellen, 

wo die Parteien derzeit stehen. Und genau so, sehen wir nun das 

Wort „Konflikt“. Es ist eine Möglichkeit, Unterschiede zu sehen.

Es bringt dich erst in die Möglichkeit, deine Karten auszuspielen 

um die Meinungsverschiedenheit gut zu meistern.



Konflikte besser begegnen

Hier habe ich dir drei Punkte genannt, die aus meiner Sicht klar dazu beitragen, einen Konflikt

besser zu begegnen. 

1. Dein Mindset.

2. Gehe nicht davon aus, dass Dich jeder versteht.

3. Belege das Wort "Konflikt" positiv für dich.

Diese begleiten mich tagtäglich.

Teilnehmer, die ich trainieren durfte bestätigen, dass die Herangehensweise einen

entscheidenden Einfluss hat bzw.  dir einen Vorteil im Konfliktfall verschafft.

Du versetzt dich damit in die Lage, schon am Anfang eines schwierigen Gesprächs auf

Augenhöhe zu agieren. Dazu ist die Einstellung, dass Mindset zu einem Konfliktaustausch

wichtig.

Es ist nicht der ganze Weg, aber ein elementarer Teil, um an Dein Ziel zu kommen,

Konflikte anzusprechen und dich zu behaupten. 



Wer schreibt dir hier:

Mein Name ist Waldemar Trenkel. 

Ich bin als Trainer und Coach in der Wirtschaft tätig. Dort

begleite ich Führungskräfte in dem Thema Kommunikation.

Logischerweise sind Konflikte da nicht weit.

Vor meiner Zeit als Trainer war ich in der Industrie tätig.

Als Wirtschaftsingenieur in diversen Projekten musste ich erst

einmal lernen, mit Konflikten umzugehen. Ich konnte in der Zeit

vieles ausprobieren und schauen, was in der Realität

funktioniert.

Dieses gebe ich nun mit viel Freude an Menschen weiter, die ihre

Konfliktfähigkeit ausbauen wollen, - oder müssen.

        Freundliche Grüße, 

        Waldemar 

P.S.: Achte auf meine Email-Nachrichten! Demnächst kommt mein Buch zum Thema Konflikte raus.

P.S.: Du musst deine Konfliktfähigkeit ausbauen? Du willst erfolgreicher deine Belange durchsetzen?

 Dann sichere dir ein kostenfreies Gespräch mit mir unter:

www.lean-head.com/termine (klick)

 Ich freue mich von dir zu hören!
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